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Neuer Blick auf den Menschen
Der morphologische, paläontologische und molekularbiologische
Blick auf die Stammesgeschichte
der Säugetiere lässt die Evolution
des Menschen in einem neuen
Licht erscheinen. Dabei ergibt
sich ein Konflikt mit der gängigen
Vorstellung, dass eine eindeutige
Grenze im Übergang vom «Tier»
zum «Menschen» existiere.
VON ROBERT D. MARTIN

D

ie Evolution des Menschen
kann nur durch allgemein
gültige Prinzipien zuverlässig gedeutet werden. Zudem sollten
morphologische, paläontologische und molekularbiologische
Daten vereint werden. In diesem
Sinne wird unsere Abstammung
hier in drei Schritten betrachtet:
1. Abstammung der Säugetiere; 2.
Zeitpunkt der Abzweigung der
Primaten; 3. Ursprung und Evolution der Menschen.
Einige Prinzipien gelten allgemein, so ist beispielsweise Evolution durch natürliche Selektion
keineswegs hypothetisch, sondern
axiomatisch. Im Stammbaum des
Lebens gibt es drei Aspekte:
Ursprung des Lebens (Vorbedingung), Artbildung (Grundvorgang der Verzweigung) und Kumulierung neuer Merkmale in
einzelnen Stammlinien. Sobald
Leben existiert, führen folgende
Faktoren zwangsläufig zu natürlicher Selektion: genetische Vererbung von Merkmalen, durch
Mutation verursachte individuelle Unterschiede sowie ein Fortpflanzungsüberschuss, der zu
Konkurrenz und unterschiedlicher Vererbung der Merkmale
führt. Auch genetisch basierte
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Merkmale des Menschen müssen
durch natürliche Selektion entstanden sein.
Das zweite Prinzip betrifft die
Kumulierung neuer Merkmale in
einer Stammlinie. Meist entstehen
Merkmale nicht gleichzeitig und
schlagartig, sondern einzeln und
fortschreitend, so dass sich jede
Zwischenform aus einer Mischung von ursprünglichen und
neuen Merkmalen zusammensetzt («Mosaikevolution»). Das
dritte Prinzip betrifft die geographische Trennung von Populationen, ein Hauptfaktor der Artbildung, der bei der Evolutionsrekonstruktion beachtet werden
muss. Die Wanderung der Kontinente spielte beispielsweise bei
der Evolution der Säugetiere eine
wesentliche Rolle.
Abstammung der Säugetiere

Die Evolution der Säugetiere
ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Rekonstruktion eines
Stammbaums durch Morphologen und Paläontologen, die
durch molekularbiologische Befunde weitgehend bestätigt wurde, und liefert einen überzeugenden Beweis für die Richtigkeit der
Evolutionstheorie.
Bereits früh in der Evolution
der Reptilien trennten sich Diapsiden und Synapsiden (siehe Abbildung 1, Seite 27). Die Diapsiden führten zu den Dinosauriern
sowie zu den heutigen Reptilien
und Vögeln, während aus den
Synapsiden («säugetierähnlichen
Reptilien») die Säugetiere entstanden. Diese Trennung liegt
mindestens 310 Millionen Jahre
(MJ) zurück, die typischen Merkmale der heutigen Säugetiere wurden anschliessend kumuliert. Bei
den säugetierähnlichen Reptilien
finden wir zwei Stadien: die
Pelycosaurier als Vorläufer der
Therapsiden sowie die späteren
Therapsiden, bei denen die Basis

für die Evolution der Säugetiere
bereits deutlich erkennbar war.
Allerdings muss beachtet werden,
dass während 120 MJ (das heisst
zwischen 310 und 190 MJ) die
Südkontinente noch in Gondwanaland vereint waren und geographische Trennungen durch
Wanderung der Kontinente erst
während der Evolution der eigentlichen Säugetiere einsetzten.
Die frühesten bis jetzt endeckten Säugetiere entstammen der
Trias/Jura-Grenze (vor etwa 190
MJ). Die ersten Fossilformen zeigen schon zahlreiche neue Merkmale, die für heutige Säugetiere
typisch sind, während andere
Merkmale noch ursprünglich
sind. Bis zum Anfang des Tertiärs
vor etwa 65 MJ (das heisst
während einer Zeitspanne von
125 MJ) sind fossile Belege äusserst selten, zum Teil wegen der
kleinen Körpergrösse. Spärliche
Fossilien aus dem Jura lassen aber
vermuten, dass die Vorfahren der
Beuteltiere und Plazentalier aus
der Gruppe der Eupantotheria
entstanden (Abbildung 1). Als
mögliche Belege für die eigentlichen gemeinsamen Vorfahren der
Beuteltiere und Plazentalier gibt
es jedoch nur einige isolierte Molarzähne. Erst in spätkreidezeitlichen Fundstellen der Mongolei
finden wir ziemlich vollständige
Skelette von Beuteltieren und Plazentaliern.
Es bestehen also erhebliche
Lücken im Stammbaum der Säugetiere während einer Zeitspanne
von 125 MJ (Jura- und Kreidezeit), die besonders die Südkontinente betreffen. Bis vor kurzem
gab es im Süden für diese ganze
Periode nur zwei fossile Belegstücke für Säugetiere: mitteljurassische Fusspuren eines möglichen
Säugetieres aus Argentinien sowie
einen spätjurassischen zahnkronenlosen Unterkiefer aus Tansania. Dazu kommt ein kürzlich ge-
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fundenes
Unterkieferfragment
aus mitteljurassischen Ablagerungen Madagaskars.

Lebende und fossile Primaten bilden zusammen eine von rund 20
Ordnungen der Plazentalier. Eine
Hauptfrage betrifft den Zeitpunkt der Trennung von anderen
Säugetierordnungen. Diese Frage
wird meistens durch einer direkte
Deutung der Fossilien beantwortet, und der Ursprung der Primaten mit dem Alter des ältesten bekannten Vertreters gleichgesetzt.
Dieses Vorgehen wird durch die
herrschende Lehrmeinung bestärkt, dass die Säugetiere im
Schatten der Dinosaurier unbedeutend blieben, und dass die
Hauptphase ihrer Evolution erst
nach deren Aussterben am Ende
der Kreidezeit (K/T-Grenze) begann. Der Ursprung der Primaten
wurde zwischen der K/T-Grenze
und dem mittleren Paläozän (etwa vor 60 bis 65 MJ) angenommen, wobei die frühesten eindeutigen Fossilverwandten der heutigen Primaten etwa 55 MJ alt sind.
Es gibt aber eine andere Methode, den Ursprung der Primaten zu schätzen. Diese berücksichtigt explizit die ausgeprägte
Lückenhaftigkeit der Fossilgeschichte, die auch innerhalb der
Primaten besteht. So kennen wir
beispielsweise für die Lemuren
Madagaskars überhaupt keine
Fossilien. Eine grobe Berechnung,
die die Zahl der heutigen Primatenarten und auch die Zahl der
bisher erkannten fossilen Arten
berücksichtigt, ergibt, dass nur etwa vier Prozent der ausgestorbenenen Primatenarten als Fossilien
dokumentiert sind. Anhand dieser Daten wurde das Alter der gemeinsamen Vorfahren der heutigen Primaten auf etwa 80 MJ tief
in die Kreidezeit korrigiert (Abbildung 2, Seite 29).
Zahlreiche neue Untersuchungen, die molekularbiologische
Stammbäume mit Daten von
Nichtprimaten kalibrieren, unter-
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Abzweigung der Primaten

Abb. 1: Stammbaum, der die Verwandtschaft zwischen den drei Hauptgruppen der heutigen Säugetiere
(Kloakentiere, Beuteltiere, Plazentalier) und verschiedenen Fossilgruppen
aufzeigt.

Die Trennung zwischen den abgebildeten synapsiden Reptilien (Pelycosauria und Therapsida), die zu den Säugetieren führten, und den diapsiden
Reptilien fand vor mindestens 310
Millionen Jahren statt. Die ersten eigentlichen Säugetiere erschienen an
der Grenze zwischen Trias und Jura
vor etwa 190 Millionen Jahren. Die
gemeinsamen Vorfahren der Beuteltiere und Plazentalier entstammten
möglicherweise den Eupantotheria vor
etwa 130 Millionen Jahren.
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stützen ebenfalls einen frühen
Zeitpunkt. Aus einem Stammbaum, der auf Sequenzen von acht
mitochondrialen Genen basiert
und mit einer Zeit von 130 MJ für
die Trennung zwischen Beuteltieren und Plazentaliern kalibriert
wurde, resultierte, dass die Trennung zwischen Primaten und anderen Säugetieren vor 93 MJ stattgefunden haben muss.
In einer weiteren Untersuchung mit zahlreichen ZellkernGensequenzen bei Säugetieren
und Vögeln wurde der Stammbaum mit einer Zeit von 310 Millionen Jahren für die Divergenz
zwischen diapsiden und synapsiden Reptilien kalibriert. Der abgeleitete Zeitpunkt für die Trennung zwischen Primaten und anderen Säugetieren war grösser als
90 MJ. In einer dritten Studie
führte eine kombinierte Analyse
von drei mitochondrialen Genen
und zwei Zellkern-Genen zur Erkennung einer grossen afrikanischen Säugetiergruppe («Afrotheria»), und neun verschiedene Kalibrierungsdaten ergaben ein mittleres Alter von etwa 90 MJ für die
Trennung zwischen Afrotheria
und anderen Ordnungen, darunter die Primaten. Als letztes Beispiel seien Analysen von vollständigen Sequenzen des mitochondrialen Genoms erwähnt. Ein
Stammbaum für mehreren Säugetierarten, der mit zwei Daten aus
der Evolution der Huftiere kalibriert wurde, ergab ein Datum
von etwa 95 MJ für die Divergenz
zwischen Primaten und anderen
Ordnungen.
Eine Trennung zwischen Primaten und anderen Säugetieren
tief in der Kreidezeit ist aus zwei
Gründen bedeutend. Erstens fallen die revidierten Daten für die
Divergenz zwischen den Hauptgruppen der Plazentalier mit einer
Periode zusammen, wo die Landmassen der Erde durch die kombinierte Wirkung der Wanderung
der Kontinente und der Bildung
von ausgedehnten Epikontinentalmeeren maximal zersplittert

waren. Die Wanderung der Kontinente war wahrscheinlich auch
für die ersten Trennungen innerhalb der Primaten von Bedeutung.
Noch wichtiger aber ist die Tatsache, dass die Zeitskala der
Primatenevolution neu kalibriert
werden muss. Als Faustregel können alle Divergenzdaten um einen
Faktor von etwa 50 Prozent erhöht werden.
Ursprung und Evolution
der Menschen

Vor diesem breiten Hintergrund
erscheint auch die Evolution des
Menschen in einem anderen
Licht. Zum Stammbaum des
Menschen besteht ein ziemlich
klarer Konsens, wonach die Gattung Homo (mit mindestens vier
Arten) aus der Stammgruppe der
Australopithecinen (mit mindestens sieben Arten von Australopithecus und Paranthropus)
entstand. Allerdings führt die
Entdeckung neuer Arten oft zu
Überraschungen. Lange Zeit ging
man davon aus, dass die Menschenartigen bis vor 1 MJ ausschliesslich in Afrika vorkamen.
Neue Hominidenfunde aus Georgien, die mindestens 1,6 MJ alt
sind, widerlegen aber diese Theorie, und der menschliche Stammbaum nimmt eine zunehmend
buschförmige Gestalt an.
Überdies führt die oben vorgeschlagene
Neukalibrierung
dazu, dass die Trennung zwischen
Menschenartigen und afrikanischen Menschenaffen nicht erst
vor 5 bis 6 MJ, wie allgemein
angenommen, sondern bereits
vor 7 bis 9 MJ stattgefunden
hat. Die frühesten, überzeugenden Hominidenfunde sind aber
höchstens 4,5 MJ alt. Somit besteht noch eine Lücke von etwa
4 MJ vom Beginn des menschlichen Stammbaums bis zum ersten
Fossilfund.
Nach der Trennung von den
Menschenaffen ist die Mosaikevolution in der menschlichen
Stammesgeschichte
besonders
deutlich, und es ergibt sich ein

direkter Konflikt mit der Einstellung, dass eine eindeutige Grenze
zwischen «Mensch» und «Tier»
existiert. Die biologischen Eigenschaften, die als Sondermerkmale des Menschen gelten – besonders das extrem modifizierte Gebiss, die vielen Anpassungen für
den aufrechten Gang, die markante Vergrösserung des Gehirns
sowie Anpassungen für die artikulierte Sprache – entstanden kumulativ während der Evolution.
Beim langdauernden, mosaikartigen Übergang, der vom gemeinsamen Vorfahren zum heutigen Menschen führt, ist jegliche
Suche nach einer scharfen
Grenze fehl am Platz. Tatsächlich
wurde lange Zeit die Grenze zwischen frühen Hominiden und Homo aufgrund der Gehirngrösse
definiert. Obwohl eine solche Definition heute nicht mehr üblich
ist, bleibt die Erwartung einer klaren Grenze zwischen «Mensch»
und «Tier» hartnäckig vorhanden.
Das «Neandertal-Problem»

Auch das «Neandertal-Problem»
erscheint in einem neuen Licht.
Ursprünglich wurden Neandertaler als direkte Vorfahren des
Menschen gedeutet, inzwischen
gelten sie als Seitenzweig. Die Frage bleibt aber, ob die Neandertaler als Unterart von Homo
sapiens nur unvollständig von
diesen zu trennen sind, oder ob
ihre Sondermerkmale ausreichen,
um sie als getrennte Art (Homo
neandertalensis) anzuerkennen.
Diese Frage wurde häufig nur in
einem sehr engen Rahmen der
Evolution der Hominiden diskutiert, obwohl bei heutigen Säugetieren Schwesterarten morphologisch kaum zu unterscheiden sind.
Auch bei modernen Menschenaffen gibt es nah verwandte Arten,
die morphologisch sehr ähnlich
sind, wie beispielsweise die zwei
neulich erkannten Arten von
Orang-Utans auf Borneo und Sumatra. Bei Fossilformen hingegen
wird die Auftrennung von nah
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verwandten Arten eher zu konservativ gehandhabt.
Bei der Unterscheidung zwischen Schwesterarten ist die ontogenetische Entwicklung besonders ausschlaggebend, da bei
Mitgliedern einer einzigen Artpopulation grössere Unterschiede
nicht vorkommen. Computerunterstützte Vergleiche der Schädelentwicklung von Geburt bis zum
erwachsenen Stadium bei Neandertalern und modernen Menschen haben eine deutliche Divergenz bereits vor der Geburt
nachgewiesen. Untersuchungen
der mitochondrialen DNS von
drei Neandertalern haben zudem
gezeigt, dass diese eine Gruppe
bilden, die vom modernen Menschen klar getrennt ist. Eine
Kombination dieser zwei Studien
rechtfertigt die Erkennung einer
eigenen Art Homo neandertalensis. Gemäss dem Grad der Unterscheidung in der mitochondrialen
DNS wurde die Trennung zwischen Neandertalern und modernen Menschen auf etwa 600 000
Jahre geschätzt. Wenn die oben
vorgeschlagene Korrektur der Kalibrierung vorgenommen wird,
verschiebt sich dieser Zeitpunkt
sogar auf etwa 900 000 Jahre.
Eine Trennung zwischen Neandertalern und modernen Menschen vor fast 1 MJ ist nicht nur
für die Form des Stammbaumes
der Hominiden von Bedeutung.
Wenn die Trennung so früh
stattfand, muss die Evolution
während fast 1 MJ parallel verlaufen sein. Dies betrifft auch die
fortlaufende Vergrösserung des
Gehirns. Man kann davon ausgehen, dass die Schädelkapazität
zum Zeitpunkt der Abspaltung
von Neandertalern und modernen Menschen bei beiden nur etwa 1000 Kubikzentimeter betrug.
Anschliessend hat sich das Gehirnvolumen sowohl bei den
Neandertalern wie auch bei den
modernen Menschen um etwa 50
Prozent vergrössert. Weil sich in
dieser Zeit Neandertaler und moderne Menschen unabhängig von-
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einander entwickelt haben, ist zu
vermuten, dass die Vergrösserung
ihrer Gehirne in verschiedenen
Bahnen lief. Somit kommen wir
zur Schlussfrage: Waren die Neandertaler wirklich «Menschen»?

Abb. 2: Stammbaum der Primaten,
der die Verwandtschaft zwischen den
sechs Hauptgruppen der heutigen Primaten (Lemuren, Lori-Gruppe, Koboldmakis, Neuweltaffen, niedere Altweltaffen, Menschenaffen und Menschen)
und verschiedenen Fossilgruppen
zeigt. Das Alter der gemeinsamen
Vorfahren der lebenden Primaten wird
auf etwa 80 Millionen Jahre geschätzt. (Erstdruck der Grafik in «Nature», vol. 363, S. 223–234, Macmillan Magazines Limited, 1993)

